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klärung gegeben, die wenigstens für die dort behandelten Mund-
arten sicherlich, wohl aber auch für die Windbiller nötig ist. 

An Wrights inhaltreicher Arbeit sieht man recht, wie-
viel Ellis' grossartiges Werk zu thun übrig lässt. Bei der 
gelegentlichen Gegenüberstellung älterer echter mit jüngeren 
geborgten Formen im Windhiller Dialekt zeigt sich nahe 
drohend auch die Gefahr, dass uns viel Kostbares verloren 
gehen wird, wenn der gelehrte und verdienstvolle Oxforder 
Professor unter seinen Schülern nicht bald gleich erfahrene 
und gleich eifrige Nachfolger finden sollte. 

Groningen, Niederlande. K a r l D. B ü l b r i n g . 

Franck J. Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche 
taal. Hoogeleraar aan de Universiteit de Bonn. 's-Graven-
hage Martinus Nijhoff. 1238 Sp. 1892. 15 M. Geb. 17,50 M. 

Das vorliegende Werk soll für Holland das werden, was, 
Kluges Etymologisches Wörterbuch für Deutschland geworden 
ist: ein Hand- und Hülfsbuch für alle, die ein tieferes Inter-
esse an ihrer Muttersprache haben. Kluges Werk hat, was 
Anlage und Ausführung betrifft, für Fr. das Muster gebildet; 
das ist um so weniger zu bedauern, als dieses, wie der Er-
folg bewiesen hat, für die Kreise, auf welche es berechnet, 
recht praktisch eingerichtet war. Im Einzelnen hat sich Fr. 
auch dort, wo es sich um dasselbe Wortmaterial handelte, 
ein durchaus selbständiges Urteil bewahrt und dieses in um-
sichtiger und besonnener Weise zur Geltung gebracht. So· 
ist denn ein wirklich gediegenes Werk zu Stande gekommen, 
in dem überall die Ergebnisse der neuesten Forschung ver-
wendet, oder berücksichtigt sind und deshalb für die wissen-
schaftliche Erforschung der holländischen Sprache frische An-
regung geboten wird. Es ist aber zu hoffen, dass seine Ver-
breitung sich nicht auf die gelehrten Kreise beschränkt, son-
dern dass es auch bei dem übrigen gebildeten Volke Anerken-
nung und Benutzung finden wird. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass bei einem der-
artigen Werke der eine dieses, der andere jenes anders haben 
möchte. Manche derartige Wünsche sind unerfüllbar, aber-
anderen wird zum Nutzen des Werkes bei Neuauflagen doch 
nach und nach Rechnung getragen werden können. Zwei, 
solche Wünsche möchte ich hier dem Verfasser zur Erwägung 
unterbreiten. 

Erstens scheint mir, dass bei manchen, besonders kultur-: 
geschichtlich interessanten Wörtern ihre Entwickelung im 
Sonderleben des Germanischen eingehender behandelt werden. 
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könn te ; bei dem Zwecke, dem das Werk dient, wird dies oft 
-weiter führen, als die Suche nach Verwandten derselben in 
den indogermanischen Sprachen. Ein Beispiel möge klar 
machen, wie ich das meine. Wer bei F ranck das Wort waar 
(Waare) nachschlägt, dürf te durch das, Avas dieser darüber be-
merkt , schwerlich viel klüger werden. Wenn man die Bedeu-
tung des Wortes indes durch die alte Rechts- und Ufkunden-
sprache verfolgt, wo es sowohl einfach (latinisiert wara) als 
auch in Zusammensetzungen (höcwar, blömware, dustware usw.) 
vorkommt, dann wird es nicht so ganz dunkel bleiben. 

Zweitens sollte die Sprache des gewöhnlichen Lebens, 
die Bauern- und Handwerkersprache mehr zur Erk lä rung heran-
gezogen werden. Der Etymologe muss denselben Weg ein-
schlagen, den einstmals, wenn auch zu etwas anderem Zwecke, 
so doch in durchaus richtigem Gefühle, Luther einschlug. In 

gleichlich langsamer vor sich als in der Schriftsprache, und 
nicht selten findet man dort entweder die ursprüngliche B e ' 
deu tung selbst, oder wird doch auf den rechten Weg zu ihr 
-geführt. Einige der unten angeführten Bemerkungen, die 
sich leicht vervielfältigen Hessen, dürf ten das beweisen ' j . 

Im Übrigen habe ich das Buch mit Dank fü r mannig-
fache Belehrung und Anregung aus der Hand gelegt. 

a an doe n i g (a an do en). Die Bedeutung 'anthun ' 'bezaubern' 
liât ' aandven ' sicher bereits im Mndl. gehabt. Veghe gebraucht in 
^gleichem Sinne das zu aandoen gehörende Intransitiv annewerden 
{auch annewerdesch, annewerdescheit). Wenn es mndl. nicht in 
diesem Sinne belegt ist, so kann das doch wohl nur auf Zufall 
beruhen. 

a c h t e r b a k s. Das einfache bak ist noch jetzt erhalten in 
der Redensart met buk un bak = mit dem ganzen Körper; eben-
falls in bakavul und hükebak, ein Kinderspiel, bei dem eins dem 
andern auf dem Rücken hockt. 

a m b a c ht. Diese alte volle Form besteht ndd. noch jetzt 
neben arnt, ohne dass sich das Volk der Identität beider Wörter 
"bewusst wäre. Mit amt wird das Gericht und jede amtliche Stel-
lung bezeichnet, während ambacht iür die Obliegenheit des einzel-
nen Haus- und Bauerschaftsgenossen gebraucht wird. Z. B. ist das 
Brodschneiden ambacht des baumesters (Grossknechts) und das 
-Schlagen der Brandtrommel ambacht des bürrichters. 

b a l d a d i g b a l h o o r i g und ba l s tu r ig · (letzterer auch noch 
ndd.) sind gewiss mit Unrecht getrennt. 

b a r m t e b e r m e . Für die verschiedenartigen Bezeichnungen 
•der Sache führe ich eine Stelle aus einer ehemals Erfurter Bibelhs. 

Jhdt.) an : Der Fleming sprichit, daz da heizit bermen, daz 
heizit to heven, dort dru/.en, hie groppen, do duppen, hie haven. 

1) Dass ich dabei die Wörter keiner eigentlich niederländi-
schen, sondern einer nur verwandten Mundart entnehmen kann, 
wird wohl keinem auffallen und für die Sache wenig ausmachen. 
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204 Franck Etymologisch Woordenboeck. 

b i l l e η. bil . Ursprünglich wohl jeder spitze scharfe Gegen-
stand, hat jetzt ndd. nur noch die Bedeutung von Schnabel. 

b o r n . Erfurter Bibelhs.: Der Osterrieher sprichit ein burne, 
daz meinet man ze wetreiben ein putz, zue Weisterrich ein brun r 
zue Bravant ein fontine. 

g i l d e . Die ursprüngliche Bedeutung zeigt sich noch ganz, 
deutlich in der in osnabrückischen Urkunden gebräuchlichen Be-
nennung der Kirchenräte als gildemeister. 'Gildemeister des hilligen 
Johannes' heissen sie z. B. auch dann, wenn nur eine Kirche im 
Orte war; es sind also die "Verwalter der Einkünfte". 

g r a m bedeutet jetzt raub, belegt (von der Stimme), nicht 
heiser, sik gremmen, gremstern sich räuspern, rauh husten. Hier 
dürfte die ursprüngliche Bedeutung zu suchen sein, fügt sich auch 
am besten lat. fremere und ebenso gruinineln an. 

l i a r en (schärfen). Es wäre zu vergleichen här Anhöhe, Land-
rücken (oft auch in Orts- und Flurnamen), hären wind = hoher, 
scharfer Wind, hsrspök Irrlicht (eigentlich Berggeist?) 

h e i r o o k . Die Verschiedenartigkeit der Formen dieses Wortes 
in den verschiedenen Mundarten beweist, dass das Gefühl für di» 
eigentliche Bedeutung schon früh irre geworden ist. Ausser An-
lehnung an heide \md hei (trocken) hat solche auch an hiäwen 
[alts, hetan, ndd. hiäwen, hiäwenschiärn, hiäbrant (Meteor)] statt-
gefunden. Vgl. härrauk Höhenrauch. Die urspr. Bedeutung wird 
kaum noch zu bestimmen sein. 

h u n e b e d . Der zweite Theil des Wortes ist unerklärt ge-
lassen. Sollte es wirklich unser Bett sein? Ich halte das für sehr 
wenig wahrscheinlich. Schon J. Grimm hat auf die Bedeutung Erd-
hügel, Altar hingewiesen. 

k e r s p e l . Dass *spil die Bedeutung 'Bezirk' ohne jede Nu-
ance gehabt hat, beweisen ausser dem Drentheschen ' dingspil' auch 
Orts- und Flurnamen. Die erreichbare gemeinsame Grundbedeu-
tung der zur Sippe gehörigen Wörter dürfte in 'teilen, zuteilen,, 
abteilen ' zu sehen sein. 

k l e p e l . Man muss bei diesem und den dazu gehörigen Wör-
tern an "die altchristl. Art des Läutens" vor Einführung der Glocken 
denken, die man 'pulsare tabulam' nannte. In den Klöstern hielt 
sich die Manier das ganze Mittelalter hindurch, um das Abscheiden 
eines Mönches zu verkünden. In der ganzen kathol. Kirche ist sie 
bis auf den heutigen Tag noch während der drei letzten Tagen der 
Karwoche in Gebrauch. Das Instrument heisst westfäl. kliäper. 

k n a p p . Das Wort stammt aus der Spinnstube. 'Knepper ' ist 
ein Stift im Haspelrad, der bei jedem Rundgang· eine hölzerne Spange 
hebt und fallen lässt, wodurch ein Knall (knap) erzeugt wird, der 
anzeigt, dass das Gebinde genau voll ist. Vgl. die Redensart 'uppen 
k n e p p e r ' = ganz genau, kaum noch genug, höchste Zeit. 

met . Dass das Wort zu got. mati gehört, ist nicht mit Fug 
zu bestreiten. Sehr interessant ist, dass das got. undaurnimats, das 
sonst in keinem Dialekt vorzukommen scheint, im Osnabrückischen 
noch heute als unnermet = Frühstück lebt! met bezeichnete ur-
sprünglich wohl das ungekocht und. ungebraten gegessene Fleisch,. 
Rauchfleisch (Mettwurst, Schinken). Übrigens bedeutet osnabrückisch 
auch spïse speziell Fleisch und zwar nur das 'Abgefall', Blut und 
die Intestina, soweit sie der Bauer — nicht der Wurstfabrikant! — 
für geniessbar hält (ursprünglich Opferfleisch?) Eine unserer hoch-
deutschen Speise einigermaassen entsprechende allgemeine Bezeich-
nung hat man nicht ausser ' iäten '. 

m of "knorrig, ontovreden persoon". Bei dem Worte hättet 
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darauf hingewiesen werden sollen, dass es das holländische Schimpf-
wort für die Deutschen ist. Ursprünglich war es nur ein Schimpf-
-name für die Emsländer (Hümlinger usw.), der ihnen von ihren 
holländischen Nachbarn angehängt war; jetzt ist er indes ganz all-
gemein geworden, nicht aber die in den letzten Jahrzehnten in 
Deutschland allgemein bekannt gewordene scherzhafte Weiterbil-
dung Mufrika, womit speziell der Kreis Meppen genieint ist. (Windt-
horst-Mufrika.) 

mots, m u t s gekürzt (iriotsen kürzen), muts ist im Westfäli-
schen jeder kurze gedrungene Gegenstand: Pfeife, Mensch, Kalb 
usw.; auch als Adverb ist muts = alsbald, sogleich noch im Ge-
brauch. Lyra, Plattdeutsche Briefe, Osnabrück 1856 S. 101 schreibt 
'met'n Muttse' und erklärt es als 'in Eile, rasch', mutse = Mütze 
ist dasselbe Wort. Almutse (gebildet wie aloud usw.) sc. Kappe, 
latinisiert almutium, ist ursprünglich die kürzeste der drei Priester -
kleidungen. Der Wegfall des Substantivs kann nicht befremden, 
vgl. 'Albe'. Den 'Kurzen ' auf den 'Langen' (sc. Rock) nehmen 
ist noch jetzt unter der Geistlichkeit eine stehende Redensart für 
"sich zum Ausgehen, oder Verreisen fertig machen". Bei dieser, 
wie mir scheint annehmbaren Erklärung von Mütze wird auch der 
Fortfall des al (in dem man sogar den arabischen Artikel hat finden 
wollen!) leicht erklärlich. Das Wort ist in Südflanderri und Nord-
frankreich zuerst in die Kirchensprache eingeführt worden. 

o c h t e n d ndd. jetzt noch sowohl Morgen- wie Abenddämme-
rung. Auf den Morgen gehen uchte, kasuchte (Christmesse) und 
uchtewiärken, auf den Abend snïderuchte Abenddämmerung (Feier-
stunde der Schneider). 

o k s h o o f t . Vielleicht wäre das münsterländische Altbiermass 
bullenkop' zur Vergleichung heranzuziehen gewesen. 

s c h a k e l . Zum selben Stamm gehört ndd. schoke Ferse, 
Bein und schiäkeln = den Hühnern Spänclien an die Beine binden, 
damit sie während der Aussaat nicht scharren, dann aber auch ent-
iunfern. Vgl. mnd. schoke Hure, scheken schwächen (Schenkel, 
Schinken). 

s c h a l k bedeutet ursprünglich wohl ganz allgemein ' Träger, 
Stütze'. Das Wort ist ndd. nur noch in der Zimmermannssprache 
erhalten und bezeichnet dort die Hilfsträger der Balken an den Sei-
tenwänden des Hauses. Dazu stimmt an. {n-aell Knecht, ahd. tragil. 

s p r a n k s p r e n k e n . Vgl. dazu sprenkeln, besprengen, punk-
tieren, bunt machen; ohne Nasal in spriäkelten (ten = tern wie in 
quakelten, Wachholder usw.] Rhamnus frangula, Faulholz, so benannt 
wegen des bunt punktierten Bastes. Bald mit bald ohne Nasal hört 
man es als Bezeichnung der altmodigen Hauswände, die aus mit 
Lehm oder Kalk beworfenem Flechtwerk bestehen, 'spränkelte 
wände' (im Gegensatz zu gemauerten). Die Technik ist gewiss ur-
alt, jedenfalls lässt sich nicht leicht eine einfachere denken. Im 
16. Kap. der Germania sagt Tacitus: Quaedam loca diligentius illi-
nunt terra ita pura ac splendente, ut picturam ac lineamenta colo-
rum imitetur. Sollte da vielleicht ein Misverständnis des doppel-
sinnigen terminus technicus 'spränkelt ' zu Grunde liefen?? Der 
Umstand, (lass noch kein Philologe aus der Stelle etwas einiger-
massen Annehmbares herausgelesen hat, mag die Frage entschul-
digen. 

t w e e l i n k . Vgl. dazu noch osnabrüekisch twirle = gabelför-
miges Holz, südwestfälisch twissel. 

v e e m . Venie, Fehme. In Lindners Werke "Die Verne" 
habe ich bereits dieselbe Etymologie dieses Wortes wie Franck ge-
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geben. Unabhängig von einander haben wir beide aus den vor-
handenen Belegstellen im Gegensatz zu der herrschenden Annahme 
als Grundbedeutung des Wortes " Bund, Vereinigung' herausgeschält. 
Lindner hat vom historischen Standpunkte aus der Ansicht unumwun-
den zugestimmt, und ich halte trotz des Widerspruches von Kluge und 
te Winkel an derselben fest. Franck kann ich insofern nicht bei-
pflichten, als er die Bedeutung 'Landfriede, Bündnis' als abgeleitet 
betrachtet. Warum das ? Von den vemeswînen, die schon J. Grimm 
hierhergezogen hat (allerdings mit einer von der meinigen abwei-
chenden Deutung) schweigt Franck, während Kluge direkt behaup-
tet: "Ganz unmöglich ist Zusammenhang mit einem älteren ndd. 
Fehme = Eichelmast der Schweine' ', das mit baierischem dehme, 
dechmel = Eichelmast zu einem anderen Wortstamine gehört. Nun, 
die älteste Form des Wortes in beiden Bedeutungen ist vedema, 
was Franck nicht sagt. Wer nun das eine vedema zu baierischem 
dehme, dechel, das andere aber zur Wz. ki. griechisch ποίνη stellt, 
der wird denn doch dem Leser einen Gefallen thun, wenn er unter 
Zuhiilfenahme der vorhandenen Belegstellen eine solche Trennung 
etwas näher begründet. 

w a a r d Wirt. Stellenweise gilt im Westfälischen der Hofname 
mit Anhängung von wärt noch jetzt als Bezeichnung des Besitzers;. 
•/.. B. 'Stienewärt' ist der zeitige Inhaber eines Hofes ' S tienen'. 

we rwo l f . Einfaches war ist osnabrückisch noch jetzt erhalten 
in der Redensart 'här un war' d. h. Herr und Besitzer, unumschränk-
ter Besitzer. 

Freiburg in der Schweiz. F r a n z J o s t e s , 

Kaiiffuiann Fr. Deutsehe Grammatik. Kurzgefasste Laut- und 
Formenlehre des Gotischen, Alt-, Mittel- und Neuhochdeut-
schen. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Marburg 
Elwert 1895. VI u. 108 S. 8°. 2,10 M. 

Die erste Auflage ist 1888 erschienen. Das klar und 
übersichtlich geschriebne Büchlein, bei dem nur die allzu 
weit getriebne Knappheit Tadel verdiente, scheint in den 
Kreisen der Studierenden verdienten Beifall gefunden zu 
haben. Die vorliegende zweite Auflage darf noch wärinem 
Willkomms sicher sein als ihre Vorgängerin. Ist doch jetzt 
das nackte Knochengerüst der Paradigmen ein wenig mehr mit 
Fleisch bekleidet. Freilich, etwas eckig sind die Formen 
noch immer geblieben, und einer abermaligen Erweiterung 
in einer dritten Auflage, die ja nicht ausbleiben wird, wäre 
dringend das Wort zu reden. Denn ich muss auch heute 
noch entschieden bezweifeln, dass der gebotne Stoff quanti-
tativ den Anforderungen entspreche, die man im Staatsexa-
men zu stellen berechtigt ist. Was den Inhalt anlangt, so 
steh ich nicht an zu erklären, dass das anspruchslose Büch-
lein in der vorliegenden Bearbeitung durch die bewusste und 
konsequente Verwertung neuerer Forschungen erheblich ge-
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